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und v, ielseitige Verwendungsmiiglichkeit  der Sere- 
diagnose dex Syphilis, ~ondern auch dem Serol%~en 
wird manches In te ressan te  geboten. ~ Ich kann  mir  
bier  eine Bemerkung n icht  versagen. ~ Gerade bei der 
Lektfire des Sonnt~gschen Werkes habe ich wieder ge- 
~eken, wie weaig wi t  auch heute noch fiber dan eigent- 
liehe Wesen der yon Wassermann and mir  angegebenen 
Methode wissen and  wie die Technik ~ eben infolge 
der vielen Verbesserungen und  der E rkenn tn i s  der 
Fehlerquelten - -  intrner kompliz ier ter  wird. Wenn  es 
gel~inge, alas Ph~nomen der Komplementbindung bei 
Syphil is  chemksch zu klRren and  die biologi~cheu 
1Reagentien dutch chemi~che zu ersetzen, so ware da- 
durch ein groger For t sehr i t t  erzielt, Wenn aueh racine 
biaherigen eerochemischen Untersuchnngen noch zu 
keinem praktischen Resultate gcfilhrt haben, so bin ich 
doch lest fiberzeugt, dal~ dieses Problem l~isbar ist und 
der yon mir beschrittene Weg Erfolg verspricht. -- 
Gerade das vorziigliche Sonntagsche Buch hat w.ieder 
gezeigt, welche enorme Wichtigkeit die Serodiagnose 
der Syphilis bereits erlangt hat, wieviel Fragen sie 
schon gelbst hat, als auch wieviel Fragen durch tech- 
nischen Fortschritt noch zu 15sen wiireu. 

Carl B~'uelc, Altona. 

Schiiffer~ J .  Albert Neifler. Lebenswerk. Pers~bnlieho 
keit. Erlnnerungen aus seinem Leben. .Mit  dem 
Bilde Neil]ers. Berl in  a n d  Wien, Urban  u. Schwar- 
zenberg, 1917. 39 S. und  1 Bildnis. Preis  M. 2,---. 

In  lebendiger Dars te l lung schildert  ScMiffe~ den 
Lebensgung des ber i ihmten Breslauer  Syphil isiorschers 
Neifler, der im vergangenen J a h r e  der Wissenschaft  
d, urch den Ted ge r aub t  worden ist. Die , ,Naturwissen-  
schaften" bracbten (1916, S. 609) eiuen Nachruf  aui  
den Gelehrten. In  dem hier  vorliegenden Werke fin- 
den wir  aus der Feder seines berufensten Freuades den 
Werdegang und die A r t  Neiflers beschrieben, denn 
fiber 20 J a h r e  lang ha t  Schiiffer ihm als Schiller 
und Mitarbe i te r  in seiner  Heimats tad t  Breslau nahe- 
gestanden. Nicht  nu r  Neifler selbst, sondern eine 
grebe Reihe yon Breslauer GriiBen tier netten me- 
dizinischen Forschung t re ten  in diesem Werke leben- 
dig hervor. Die machtvoUe Gestalt  Kochs, der mi t  
so einfachen Mit te ln  die gr~it~te K la rhe i t  bracllte, Ebr- 
lich~ Genie, die Profeesoren Ferdinand Cohn, Biener, 
Heidenhain, Weigert tauchen in charakter is t ischen 
Ztigen ~uf. Die AnfRnge yon Neipers L~ufbahn:  Ent-  
deckung des Gonokokkus und  I)~rstel lung des Lepra- 
bazillus, sein Aufstieg, Gliick und Leid beim Alter- 
werden verfolgen wir  in t reffenden Daten und Aus- 
sprfichen. Jedem, dem es Freude macht, die sachliche 
Scl~ildernng des Lebens eines der  ernstesten,  in jeder 
Minute  yon seinem Werke  erffillten, bi,s zum Augen- 
btick seines Todes s t rebenden Natur iorschers  und 
Arztes, der aber kein t rockener Gelehrter  war, son- 
dern dem daneben der Sinn tfir LebensgenuB in reich- 
stem Mai~e verl iehen w a r ,  were es Freude macht,  die 
Beschreibung eines wahrha f t  sonnigen Gelehrtenlebens 
zu lesen, dem sei dies Buch empfohlen. 

F. Pin kus, Berlin. 

3I i t t e i l ungen  aus  v e r s c h i e d e n e n  G e b i e t e n .  I Die Natur- 
[wissensehdte~ 

auf: Da gibt  es ,,~Valdesel, d . i .  bonasi, B r a n d -  
hirsche, d. i. tragelaphi , d a n a  Gemsen" usw. Nuw 
heigt Bonasus der Wisent,  der damals  dor t  gerade ins 
Aussterben begriffen war, Tragelaphus" aber  is t  e ine  
auBereuropRische Antilope, und Br~ndhi rsch  eine Far-  
benvar ie tRt  des Edelhirsches:  h a t  sich n u n  der  a l t e  
Schr i f t s~ l le r  verschrieben, oder ~uBert er  dami t  nu r  
eine maBlose Unkenntn i s?  I )ann w~tre freilieh d i e  a l te  
L i ~ r a t u r  reich an  Albernheiten,  denn solche eigen- 
tfimliche Tiernamendeutungen linden sich tausendfach 
in jener Zeit. Die Unkenntnis liegt indessen auf 
unserer Seite, wir haben bisher versagt im Versttind- 
nis der mittelalterlichen Tiernamenkunde. Wie eine 
Anzahl unter diesen Namen aufzufassen sind, das hellt 
B. Szalay I) in einer jfingst erschienenen pr~chtigen 
ErSr te rung  fiber den Begrif i  Glossentiere auf. 

, ,Unter diesem Au~drucke verstehe ieh Tiere,  zu 
deren Kenn tn i s  den Alten n icht  die Beobaehtung der  
Natur  verhalf, ebenso n icht  zoologische Werke oder 
Chroniken, sondern die pr imi t iven  Ani~nge  tier WSrter-  
biicher, die sogenannten Glossen, das s ind die in  der 
Form einer  kurzen  Atmlegung zu fremden WSr te rn  in  
den Text ein~c~schriebenen Wortfibersetzungen. Das ist 
so freilich unklar, ein Beispiel wird die Sachlage 
aber kl~ren. ~ Das Wort ,,dama" let seit Eolinus 
(5, Jahrh.) der 1~ame des Damhirsches, das fiberall be- 
kannt war. Wir linden dennoch Glo~en, die ganz 
merkwilrdigerweise verkfinden, dai~: dama= ibex, 
dama ---- Hinde, dama= Reh u. dgl. sei. Das Eigen- 
tilmlichste ist d~bei jener Umstand, da~ tier M(inch, 
der die obigen Glossen ahsehrieb, in keiner Natur- 
geschichte lesen konnte, dRl] der Steinbock lateinisch 
dama heifie, denn sowohl diese wie die Chroniken und 
,da,s lateinisch sprechende Volk verstanden unter damn 
nut den Damhirsch. -- Wenn wir nun nachiorschen, 
was Iilr Werke und Quellen das sind, in welchen wir 
oft derartige, der Sachluge widersprechende Glossen 
antreffen,  so gelangen wir  zu dem fiberraschenden Er-  
gebnis, dRl] es sich imraer um die heilige Schr i f t  und 
um die dazu gesehriebenen Kommentare  handel t  oder 
ausnahmswei.se um einige lateinische Kla.ssiker, die. 
den al ten M~nchen als Liebtingspoeten galten. Der- 
ar t ige  merkwfirdige Glossen wurden etwas spttter in 
grbl3eren G los~ r i en  gesammelt;  yon da gelangten s~e 
in die berfilmaten gedruekten W~rterbficher des 
16. Jahrhunderts, so dab ich ihre Spuren sogar in 
Werken des 19. Jahrhunderts nachweisen konnte. 

Unter Glossentieren werden wir mithin solche ver- 
stehen, deren ganz irriger, unpassender Name ur- 
spr~nglieh nur in Glossen anzutreffen ist. 

Es  besteht  aber e in  wesentl icher Unterschie~l zwi- 
schen eini~chen, gewiihnlichen irr t f imliehen Namens- 
deutungen und  den Glossentieren. Zu ers teren gehSrt  
z. B., wenn der  erste Bibelglossator das jfid~sche akko 
(=  Wildziege) mi t  tragelaphus (eine Anti iepe)  fiber- 
setzt. Solehe I r r t i imer  kommen such heute  o [ t v o r  
und  haben nichts  AuBergewSh~liches an sich. Aus dem 
vorigen t ragelaphus wurde aber nun  durch einen 
zweiten Bibelglossutor ein {Tlossentier, der n~mlich 
d~esen t ragelaphus als den Elch anspracb.  Unsere  
Glossentiere beruhen mi th in  meis tens  auf einem zwei- 

Mitteflungen 
aus verschiedenen Gebieten. 

Zur Deutung mittelalterlieher Tiernamen. 1. Glos- 
sentiere. Ein Geograph des 17. J a h r h u n d e r t s  z~thlt 
die wildeu Tiere Siebenbfirgens folgendermaBen 

�9 �9 Der I) Dr. B. Szalay ( t t e rmanns tad t  m Ung~rn ) .  
grimme Schelch. L'ber ,,Glossentiere" und  einige Tier- 
n~men, wie Elch, Tr~gehtph~s, Bockhirscb, Onager, 
Waldesel, Brandhirseh,  Equieervus. Zoologisehe An- 
nalen, Zei tschrif t  fiir Gesehiehte der  Zoologie, Band  7, 
Heft  2, Wiirzburg 1916. 
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:fachen Irrtum und stellen mithin dutch falsche Glossen 
4)erursachte Verweehslungen zwei te~ Grades dar, die 
sich in der Li teratur  jahrhuadertelang verfolgen 
lassen. Diese grpBe Rolle, die $ie spielen, diese Selb- 
s t6ndigkei t  unterscheidet sie wesentlich yon den ein- 
fachen Irr t i imern."  Ihre  hauptsli~hlichste Quelle haben 
also die Glossentiere in dem g~nzlichen Nichtverstehen 
und daher in tier falschen Deutung der jiidischen 
Bibeltiernamen. 

,,Wie die Miinche (Glossatoren) bei den biblischen 
Tiernamen, eben~o i r r ten  sich oft  auch die ,,Fach- 
zoologen" jener Zeit in der Deutung und Auffassung 
der Tiere bei den griechi.schen und lateinisehen Au- 
toren. - -  Caesar beschrieb einen hirschartigen Ochsen, 
den bos eervifigura, tier uns heute als der Renhirsch 
~ l t .  Das Ren wird bei den Alten aber fortw~hrend 
mit  dem Elch zusammengeworfen. Veto letzteren er- 
z~hlt man sich, dab er keine Kniegelenke besitze 
(Plinius).  Da Plinius  beide Arten der Wildrinder,  den 
Urus und den Bison erwiihnt - -  hingegen Caesar nur 
den ersten - - ,  so kamen einige auf den Gedanken, dab 
Caesar gewilll den Bison unter seinem Bos cervifigura 
meine. So kam Perot t i  1496 zu seiner uns g'~nz komisch 
klingenden Behauptung: ,,Bison, e bourn silvestrium 
genere, cervifigura, - -  ohne Kniegelenk" usw. ; es fo l~  
dann die weitere Beschreibung des Elches unter dem 
Namen Bison! Daraus verstehen wir ~ber aueh Ziegler, 
der sich tiber die schwedischen Elche folgendermaBen 
RuPert, 1536: ,,Die Bisons heiBt man dort  Elche, d. i. 
wilde F_eel.'" Diese Worte iibern~hm Gesner, und 
durch seine sehr geleseae Kosmographie gelangte der 
I r r t um dann zu einer groilen Verbreitung." 

,,Eine dr i t te  Quelle der riesigen Konfttsion bei den 
mittelalterl ichen Tiernamen ist in jenem Umstande zu 
suchen, dab die verbreitetsten d~maligen Zoologien die- 
selbe Tierar t  unter  vielen, 4, 6 bis 8 verschiedenen 
Namen gan,z get rennt  beschreiben, als w~ren das ver- 
schie~eae Tiere. Plinius  beschreibt separ~t den Bison, 
dann den Bonasus, - -  ohne zu wissen, dab es identische 
Tiere sin& Bartholomaeus Anglieus nennt  unter  den 
Tiereu Bdhmens den tragelaphus, - -  ein Name, der 
q~s der Bibel un<l den Glossar.ien in die Naturgeschichte 
gelangte und tier ftir den Elch gebraucht wurde. 
Sparer beschreibt abet unser Bartholomaeus den l~h- 
mischen Elch getrennt,  unter  <lem Namen losi, der aber 
in  den Codices die fal~ehen Formen toni, auch loth, 
dann bovi und bos an~ahm (BoB = shtvisch Elch). :Man 
s t r i t t  sich .daher bis Pusch (1837) jahrhundertelang, 
was ftir ein Tier das Ioni wohl sein kiinnte?" 

Ein  solches Glossentier, ein Tier al~o, alas nie auf 
dieser Welt  gelebt hat, ist  der Bockhirsch. Der Name 
ist  als Cbersetzung des tragelaphus in die alte Natur- 
goschichte geraten, ~das Wor t  tragelaphus aber kannte 
nur  ride Bibel (wie es dorthin kam, weist Szalay 
n~iher nach). 

Andere Glossentiere s ind Brandhirsch, equicervus 
- -  hippelaphus un~l Onager - -  Waldesel. 

2. Der grimme ~ehelch. ,,Eine sehr viel zit ierte 
Zeile des Nibelungenliede~, die den berilhmten Schelch 
besingt, gelangte  hierdureh zu einem grol3en Ruf, 
und hat  bereits eine umfangreiehe Li tera tur :  
. . . . .  sluoc er ( S i e g f r i e d . . .  einen eleh und eiuen 
grimmen sceleh." Bis heute war, aui3er einigen 
Glossen, nur  noch die Urkunde Kaiser Ottos als Be- 
leg ftir den Tiernamen Sehelch bekannt. Ieh ftige nun 
auch einen dr i t ten dazu. Im Gediehte Reinhar t  Fuehs 
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(Grimm) (1150 d.) wird eine Tierversammhmg ge- 
schihlcrt. Es erscheinen: ,,Der ha~e und daz wilde 
swin . . . .  der ure unde Kfinin (Affe), der schele und 
BaLdewin (----Esel) . . . .  " Die Meinungen, was der 
Schelch eigentlich war, gehen derar t  attseinander, dai3 
man .die Frage auch heute ftir nicht g~nz ~eldst be- 
tracht~n muB. Dahms spricht ihn als einen m~nn- 
lichen Elch an. Lange hielt man ihn aber ftir den 
Riesenhirsch." DaB nk~n ihn nieht mit  dem Skelo, 
dem zahmen Z~chthengst, dem Beschiiler, verwechseln 
durf, wei-st Szalay treffend nach, wi~ er auch noch 12 
weitere Deutungen sorgfitltig durcl~geht: Skelo----Wild- 
pferd, Sehelch ---- Cereus - -  bubalus, scelaho----Bubalus, 
Sctmlch ---- Wisent, Schelch ---- Caesars bos cervifigura, 
Schelch ----- Bockhirsch, Schelch ---- mi~chti~er a l t e r  Ur- 
stier, Schelch ---- Rentier, Schelch ---- OcL~enkalb, Sehelch 
---- ~e~ , ,  Schelch ---- einem Fabelt ier  oder Glossentier. 
Von besonderem Interesse is t  der gliinzend ~elungene 
Nachweis, daft der Schelch des Nibelungenliedes un- 
m~iglich der (zu Beginn des Neolith ausgestorbene) 
Riesenhirsch sein lvmn, wie merkwtirdigerw'eise noch 
Sehriftsteller nnserer  Tage angenommen haben. Als 
Ergebnis bleibt dem Verfa~ser dies: ,,Der Sebelch kann 
nur eine von folgenden 3 Tierarten sein: 1. ein fabel- 
haftes Tier, 2. (las Wildrol3, 3. der Elch." Die meisten 
A[g'umente sprechen ihm ftir die Deutung Seelo ---- alter, 
gr immer  Elehhirseh. Damit s teht  ~zalay wie Dahms, 
nut  dal3 er dessen Beweisgang zum griii3ten Teil ab- 
lehnt unfl nnklere Wege geht. 

Th. K. 

Sehlimme Folgen des Alkoholgenusses. Im Jahre  
1910 veriiffentliehte der bekannte amerikanische Em- 
bryologe Ch. R. Stoekard Seine Versuche zur Erzielung 
abnormer junger Fische dureh Zusatz yon 3--9/% A1- 
kohol zu dem Seewasser, worin sich die Eier entwickel- 
ten (s. Amer.  Journ.  Anat.  Vol. 10 p. 369--392). In 
einigen FRllen zeigten fast alle Embryonen M~ngel 
an Nervensystem und Sinnes0rgunen, besonders an den 
Augen bis zur vdlligen Blindheit. Seither hat  sich 
8toekard nun in analoger Ar t  um die Ermit te lung der 
Stdrungen bemtiht, die durch fortge~etzte Gaben yon A1- 
kohol an Meersehweinehen bei ihren Nachkommen auf- 
treten. Er  hat  vor kurzem in Gemeinsehaft mit  
G. Papanicolaou einen Bericht (s. Amer.  Natural is t  
Vol. 50 p. 65--88, 144--177) geliefert, dem wir Folgen- 
des yon allgemeinerem Interesse entnehmen. 

Zu den Versuchen dienten n u r '  krltftig~e, gesunde 
Meerschweinchen, die sich in Vorversuchen,als zur Er- 
zeugung normaler Nachkommen fRhig erwiesen hatten. 
Um feraer den Einwand zu beseitigen, sie h~ttten doch 
wohl yon vornherein zu Entar tungen  geneig~, wRhlte 
man sie aus zwei verschiedenen Zuchten aus, die sowohl 
daum~s al~ auch sparer i~nmer norm~le J.unge l ieferten, 
und land, dab sich beiderlei Tiere stets gleich ver- 
hielten. Den Alkohol im Fut ter  oder im Trinkwasser 
zu reichen oder ihn gar mit  einem Schlauche direkt 
in den Magen zu befdrdern, erwies sich bald als un- 
r ichtig;  daher brachte man die Tiere zu 4 oder 5 in 
einen geschlossenen Beh,tlter auf ein Drahtnetz, unter 
dem sich die mit  Alkohol befeuchtete Watte  befand, 
und beliel3 sie dar in  jedesmal eine Stunde. Dies ge- 
schah sechsmal in der Woche so lange, wie der Ver- 
such dauerte, ja, einige Tiere wurden die ~ n z e n  ftinf 
Jahre  so behandelt. Anfangs wurde nattirlich die 
Schleimhaut der Atemorg'ane s t a rk  gereizt, iadessen ge- 
wiihnten 6ich die Meerschweinchen bald daran; auch 
wurden an den Augen Hornhaut  und Lin~e rasch 
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triibe, manchmal jedoch sp:,iter wieder klar,  w';ihrend in 
einigen FRIIen dauernde Blil tdheit  folgte. D ~s  waren 
die einzigen Sch~digungen; im iibrigen fral~?n die 
Tiere ordentl ich und. wurden sogar fett. E r s t  wenn 
man sie sich mi t  normalen oder alkoholisierten p a a ' e n  
l i e~ ,  zeigte es sich an  den Nachkommen, dab doch a.e 
Keimzellen ~ E[er  und S~men - -  der El te rn  geli t ten 
hat ten.  Bis  zum 1. Ju l i  1915 warden unter  im g~nzen 
571 Paa rungen  90 yon normalen Weibchen mi t  alkoho- 
l i s ier ten Mt~nnchen vorgenommen (zum Vergleiche 
ebensoviele mi t  normalen M~tnnchen); das Ergebnis  
war :  nu r  48 % lebende Junge  (gegen 73 %), 11% tot- 
geborene (gegen 9_ ~ ) ,  41 ~ fehlgeschiagen, d. h. 
abor t i e r t  oder unbefruehte t  (gegen 25 %);  yon den 
lebencten s tarben schon bald 43 % (gegen 16 %). Nech 
ung~lnstigere Zahlen h~itte man bet der Paa rung  alko- 
hol is ier ter  Weibchen m i t  nornmlen Mttnnchen erwar ten 
dilrfen, da j a  in diesem Falle n icht  nur  schon die 
Eier  gesch~digt waren,  sondern aueh ep'~ter die 1~m- 
bryonen dem Alkohol, den ~lie Miitter wahrend der 
ganzen Schw~ngerschaft  zugefiihrt  erhielteu, so weir 
ausgesetzt waren, wie er in den Mutterkuchen ein- 
drang;  indessen war  das n icht  sehr der Fall, wie denn 
auch 4 normale ~reibchen, die gleich nach der Be- 
ga t tung  mi t  normalen Mitnnchen dem Alkohol ebenso 
ausgesetzt  wurcten, 8 ganz normale Junge  hervor- 
brachten.  Waren  beide P a r t n e r  alkoholisiert,  so 
sehlugeR 50 % fehl, nur 41% tier Jungen kamen lebend 
zur Welt, und yon ihnen starb schon raseh die H'21fte. 
W~.hrend ferner bet normalen Paarungen die Sterb- 
liehkeit der Nachkommen gleich gro~ ist, einerlei, ob 
der Wurf nur aus einem oder aus zwei Jungen be- 
steht, and erst bet dreien ~iir jedes um 24 ~ grSSer 
wird, war die yon alkoholisierten schon bet 2 Jnngen 
14 % grS~er als bet einem, und bei 3 sogar 43 % grS~er ; 
mit anderen Worten: je mehr Junge der Wurf yon 
alkoholisierten Eltern enthRlt, um so j~tmmerlicher sind 
die Jungen. ~ Weitere Begattungen wurden veranlaBt 
zwischen den Kindern, also der zweiten Generation, 
unter sieh oder mit normalen oder alkoholisierten der 
I. Generation, desgleichen zwischen den Enkeln unter 
sich oder m i t  den frt iheren Generationen, aber es wtirde 
zu weir ffihren, nile Ergebnisse hier  mitzuteilen. Viel- 
mehr  mag es gentigen, wenu wir  sagen, dab die Sch~den 
immer gr~Ser wurden - -  die jtingste Generat ion scheint 
sogar unf ruch tbar  zu ~ein - -  und wie bei den Fischen 
hauptsRchlich an  Nervensystem unct Sinnesorganen auf- 
t ruten.  Besonders die Augen zeigten alle Schri t te  
tier E n t a r t u n g  his  zum vSlligen Schwunde des einen 
oder beicter. Dabei blieben aber die TrRnendrtisen usw. 
erhat ten.  Auch die Beine waren of t  deiormiert .  
Im Zusammenhange h ie rmi t  set auf den vorl~i.ufigen 
Ber icht  hingewiesen, den L. J. Cole and  C. b.  Dav/~ 
iiber verw~ndte Exper imente  an Kaninchen  ver~ffent- 
l ieht  haben (s. Science, Vol. 39, 1914, p. 476---477}. 
Es ha~adelt sieh dabei um die Begat tung normaler,  abet  
albinotischer Weibehen m i t  ebensolchen und zugleicb 
mi t  gef~rbten Ir A n  tier Farbe  der Jungen  
lieB sicli dann ersehen, yon welehem Vater  sie ab- 
stamraten.  E in  sehr  kr~.ftiges M~innchen nun,  auf  das 
yon 190 Jun~en  alle his auf  24, dSe yon einem Albino 
s tammten,  zuriickzuffihren waren, wurde dureh Alko- 
hol is ierung unfruehtbar ,  wenn es neben (einer~ei ob 
vor oder nach) einem ulbinotisehen zur Bega t tung  ge- 
langte, bl ieb flagegen noch einigermal~en fruchtbar ,  
wenn es al lein tungierte.  Oif enbar  waren seine Samen- 
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f~iden geschw~icht, und die yon ihm herriihrende Nach- 
kommenschaft  sehien aueh Richt ganz normal  zu se in .  

M. 

Eine  ~'abrik zur Erzeugung yon Alkohol a u s  K a r b i d  
wird je tz t  in der Schweiz, un~ zwar in Viep (Waltis) 
veto ,,ElektrizitRt~verk Lonza" errichtet. Der 
Schweizerische Bundesrat hat dem Unternehmen eine 
Konzession fiir die Dauer yon 20 Jahren erteilt und die 
Schweizeriache Alkoholverwaltung hat gleichzeitig die 
Abnahme yon Lieferungen in betr~.chtlichem Umfange 
gewRhrleistet. Die BetriebserSffnung sell in ungeI:~hr 
1 �89 Jahren, also im Herbst 1918 erfolgen. Die Kosten 
der Fabrik liir Alkohol und verw~ndte Prod~kte werdeu 
auf 7 Millionen Franken berechnet, wozu noch ein Be- 
trag you I Million ffir die Er~tellung eines Lagerhauses 
kommt. Die Fabrik wird auf ether FIRche yon ca. 
165 000 m 2 stehen und vorlttufig j~hrlich 7500 Tonnen 
Alkohol produzieren. F.~ ist ein Ausbau auf eine Pro- 
duktion yon I0 000 Tonnen vorgesehen, wodurch d,ie 
Alkoholeinfuhr,  die iu den le tz ten 10 J a h r e n  gerade 
durchschnit t l ich 10 000 Tonnen betrug, v~llig wegfalten 
ktinnte. Die ,Lonza"  war die e r s te  Fttbrik in der  
Schweiz, die die chemische Umwandlungsf t thigkei t  des 
Acetylens indltstriell  verwertcte.  Sie wird neben 
Alkohel auch Essigs~ture aynthet iseh dars~ellem Das 
u  beruh t  im wesentlichen auf der in  den letzten 
J a h r e n  nach ether ganzen Anzahi  von Pa t en t en  er- 
m~glichten g la t ten  Anlagerung  yon Wasser  an  
Aeetyleu und Bildung yon Aeetatdehyd, tier einerseit~ 
leicht zu EssigsRure oxydiert, aber auch zu Alkohol 
rec~uziert werden kann. Das Prinzip der ~lethode 
rtlhrt yon Kur her (1881), welcher zuerst zeigte, 
daf~ Aeetylen mi t  LSsungen yon Quecksilbersalzen eine 
Addit iomsverbindung lie~ert, die dann bet der Z erlegung 
n icht  Acetylen, aondern dessert Wa~seranlagerungs- 
produkt  Acetaldehyd gibt.  Die Versuche yon Kri~ger 
und Piickert (1895) sowie Erdman~ und K6thncr 
(1898} brachten keine wesentl iehen Verbesserungen- 
Dagegen konnte  Griinstei~ (D. I{. P. 250 356; 1910) 
die Ausbeuten an  Aldehyden (es en t s teh t  neben Acetal- 
dehyd auch Crotonaldehyd) bis fa~t zur theoret ischen 
t i t h e  steigern.  Die Ver fahren  sind neu.erdin~s von 
GrieBheim-Elektron, Bayer  & Co., tlbch,ster Farb-  
werken welter ausgebaut worden. Recht  interess~nt  
is t  eta Verfahren,  welches gest~ttet ,  vom Acet~ldehyd 
di rekt  zum F_~sigs~ture-Athyl~ster zu gel~ngen, dem 
wichtigen ,,Essig[tther". Nach Tisehtschenko (1912} 
litBt sich n~imlich Acetaldehyd vermi t te t s t  Aluminium- 
alkoholat im Sinne einer Cannizarroschen Reaktion und 
nachfolgenden Veres terung in , ,Esstgather iiber~tihren, 
eine Reaktion, die sich dins Cons. elektroch. Ind. Ntirn- 
berg durch das D. R .P .  285 990 schtitzeu lieS. 

Das , ,ElektrizitRt~werk Lonza'" wird nach den Be- 
r ichten der Zeitungen die Wasseruddi t ion ~.n das 
Acetylen mit te ls  Quecksi,lberoxyd und hei6er Schwefel- 
s~ure durchfiihren. D~s bet d.er Reaktion ~ebildete 
Quecksilber sell elektrolytiseh wieder oxydier t  wercten ; 
cter fiir die 1Reduktion des Aldehyets zu Alkohol benStigte 
W~sserstoif  wi rd  dutch  Wa~serelektrolyse gewonnen- 
Zur Erzeugung einer Tonne ~bsoluten Alkohols rechnet  
man prakt i seh  mi t  einem Verbraueh yon 2 t Karb id  
und  500m s Wasserstoff.  Ftir  ers tere  br~ucht  ma~ 
8000, ftir letztere 3000 Ki lowat~ tunden ,  im ganzea 
also pro Tonne Alkohol 11 000 Kilowat ts tunden,  auBer- 
dem 2500 kg  Kohle und 4000 kg  Kalkstein.  (1. ~P- 

Fiir die Redaktion verantwortlich: Dr. Arnold B~'rlCz~r, Berlin Wg. 
Verlag yon Julius Springer in Berlin W 9 -- Druek yon H. S. IIermann in Berlin SW 


